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Ueber neue Derivate des Digitogenins. 
Von H. K i l i a n i  und M. B a z l e n .  

(Eingegangen am 29. VI. 1894. 

In der letzten Abhandlung tiber obigen Gegenstand l) wurde die 
Vemutung ausgesprochen, dafa ,,die Digitsaure und mit ihr das 
Digitogenin, sowie dessen sonstige Derivate in naher Beziehung zu 
den Terpenen stehen." Auch die Moglichkeit, hierfiir einen ein- 
fachen experimentellen Beweis zu erbringen, schien bereits gegeben, 
insofern es gelungen war, unter den Oxydationsprodukten der Digit- 
saure-Mutterlaugen eine zweibasische Saure C, HI4 0, aufzu- 
finden, welche moglicherweise identisch war mit der Isopyrocampher- 
saure von M a r s h und G a r d n e r. Dieve Hoffnung wurde leider 
getauscht, doch gelang es wenigstens durch anderweitige Versuche 
im Abbau der Digitsiiure, einen wesentlichen Fortschritt zu erzielen. 
Hiexfiber, sowie iiber verschiedene sonstige Erfahrungen, welche in- 
zwischen gesammelt wurden, sol1 im Folgenden berichtet werden. 

V e r b  e s s e r t e D a r  s t e 11 u n g d e r D i g i t o g e n s a u r e. 
Das Ausgangsmaterial ftir diese Untersuchung, das DigitoniD, 

ist ziemlich kostspielig und kann in grofserer Menge iiberhaupt nur 
schwer beschafft werden ; iiberdies schrumpft dasselbe schon durch 
die Abspaltung der beiden Zuckermolekiile auf 30 Proz. (theoretisch 
36,8 Proz.) e, seiner urspriinglichen Grofse zusammen. Nun erhlilt 
man weiter aus dem Digitogenin 60 Proz. Digitogensaure, und aus 
dieser endlich 30 Proz. Digitsaure, d. h. aus 100 g reinem krystalli- 
siertem Digitonin konnen auch bei grofster Sorgfdt, und obwohl die 
Einzelausbeuten nicht geradezu schlecht sind, nur 100 . 0,3 .0,6 .0,3 
= 5,4 g Digitsaure gewonnen werden, also eine recht kgrgliche 
Menge. Jede Vermehrung der Ausbeute an Digitogensaure oder 
Digitsaure ware also freudigst zu begriirsen. Wir haben des- 
halb in dieser Richtung eine Reihe von Versuchen angestellt, be- 
dauerlicher Weise aber nur negative Resultate erhalten. Lediglich 
in Bezug auf Einfachheit und Billigkeit vermochten wir die Dar- 
stellung der Digitogensaure bedeuhnd vorteilhafter zu gestalten. 

1) Dieses Archiv 1893. S. 448. 
2) S. dieses Archiv Bd. 230. S. 261. 
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Die Gewinnung dieser Siiure nach der alteren Vorschrift3) be- 
dingt die Anwendung von sehr vie1 Eisessig und in Folge davon 
beim Ausschutteln des Rohproduktes durch Aether einen uberaus 
grolsen Verbrauch auch an letzterem, so dafs das game Verfahren, 
wenn es sich um die Darstellung grtifserer Quantitliten handelt, zn 
einem recht lastigen und auch kostspieligen wird. 

Der nachstliegende Gedanke, eine Vereinfachung dadurch ein- 
treten zu lassen, daIs man nach vollendeter Oxydation die Haupt- 
menge der Essigsliure durch Abdampfen entfernt und dann die 
Digitogensaure direkt auskrystallisieren llifst, oder eventuell durch 
Aether ausschuttelt , erwies sich als praktisch undurchfuhrbar, weil 
beim Eindampfen der weitaus grofste Teil der Digitogensaure in 
chromhaltige schmierige Produkte verwandelt wird. Wohl aber 
kann man die Menge des Eisessigs von vornherein bedeutend redu- 
zieren (bis auf 26 Proz. der 1. c. angegebenen Grofse) und dadurch 
die ganze Arbeit wesentlich erleichtern. Man benutzt zweckmiifsig 
folgendes Verfahren. 

1 T. Digitogenin wird mit 10 T. Eisessig iibergossen und im 
Verlaufe von 3 Stunden allmahlich unter fleifsigem Umschwenken 
mit einer Losung von 0,7 T. kryst. Chromsaure in 1,4 T. Wasser 
versetzt, wobei sich das Digitogenin langsam auflost. Nach weiterem 
mehrstiindigem Stehen iiigt man noch 10 T. Wasser hinzu und 
schiittelt viermal rnit Aether. Im Uebrigen verfbhrt man wie 
fruher angegeben, nur kann zum Umkrystallisieren des Rohproduktes 
auch 93 proz. Alkohol an Stelle des damals empfohlenen absoluten 
verwendet werden. Die Ausbeute betrtigt ebenso wie cJonst CR. 

60 Proz. 

O x i m  d e r  D i g i t o g e n s a u r e .  

Diese Verbindung, deren Existenz schon in der letzten Publi- 
kation nngedeutet wurde, erhalt man durch AuflGseD von 1 Mol. 
Digitogensaure in 3 Mol. Natronhydrat (30 g in 1 Liter Wasser), Zu- 
satz von etwas mehr als 1 Mol. salzsaurem Hydroxylamin, 12-24 
stiindiges Stehenlassen der Mischung, Zugabe von 93 prozentigem 
Alkohol (20 Proz. vom Gewichte der ganzen Losung) und schliefs- 
liches Ansiiuern mittelst Salzsaure. Der flockig-ktirnige Niederschlag 

5) Ber. d. d. chem. Ges. XXTV. 342. 
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wird mit Wasser gewaschen, auf Thon getrocknet und in 5 T. 
93 prozentigen Alkohols durch schwaches Erwarmen gelost ; nun 
wird Gltriert und zur Losung das gleiche Gewicht Wasser gegeben, 
worauf rasch eine starke Rrystallisation (derbe Nadeln oder Prismen) 
entsteht. Man saugt ab, wascht mit moglichst wenig 50 prozentigem 
Alkohol und trocknet das Material an der Luft. 

Das Produkt ist stickstoffhaltig, leicht loslich in Alkohol und 
in Aether, sehr wenig loslich in Wasser, und wenn trocken, von 
dieuem schwer benetzbar. Es reagiert sauer, lost sich in Soda unter 
Aufbransen und besitxt im Gegensatze zur Mehrzahl der ubrigen 
Digitogeninderivate einen ziemlich scharfen Schmelzpunkt , nlim- 
lich 1750. 

Leider gaben die 10 Elementaranalysen , welche ausgefiihrt 
wurden, weder unter sich noch mit der Theorie ubereinstimmende 
Werte, weil die Substanz eine aufserst schwer verbrennliche Kohle 
hinterlafst, die wahrscheinlich stickstoffhaltig ist. Qefunden w-urden 
namlich im Mittel 4,2 Proz. Stickstoff (ber. fur CI4 H,, O4 N 5,2 Proz.) 
und der Kohlenstoff fie1 urn so hoher aus, j e  llinger die Substanz 
vorher auf 1100 erhitzt worden war, wobei sie aber sehr schwer 
konstantes Gewicht annahm und im Mittel einen Gewichtsverlust 
von 5,s Proz. erlitt. Irgend eine Zersetzung war beim Erhitzen 
nicht eingetreten, denn das Oxim blieb rein weifs, behielt den ur- 
sprtinglichen Schmelzpunkt und die gleichen Loslichkeituverhllltnisse. 
Auch ein Gemenge lag nicht vor, wie uns eine sorgfaltig durch- 
gefiihrte fraktionierte Krystallisation bewies. Erst die Untersuchung 
der Salze brachte Klarheit uber diese Verhaltnisse. 

Lost man das Oxim in der aquivalenten 
Menge Kalilauge, verdiinnt dann bis 1 : 150 und giebt endlich Mag- 
nesiumnitrat (1 : 10) hinzu, so scheiden sich erst nach liingerem 
Stehen htibsche lange Nadeln des Magnesiumsalzes aus. In kon- 
zentrierterer Losung (etwa 1 : 50)  entsteht sofort ein dicker gallert- 
artiger Niedersclag, der sich innerhalb 2 Tagen in weifse Krystrtll- 
warzchen umwandelt. 

M a g n e s i u m s a 1 z. 

0.2188 g bei 120 0 getrockneteu Salz lieferten 0,01i2 g MgO. 
Ber. filr [C,, H, 0, N), N g  
Mg 4,63 4,’iO 

Gefunden 

B a r y u m s a 1 z. Beim Vennischen der neutralen Ealisalzlosung 
(1 : 350) mit Chlorbaryum (1 : 10) entsteht ein schwacher amorpher 
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Niederschlag. Man filtriert sofort in  einen Iiolben, uberschichtet 
die Losung mit ganz wenig Alkohol und lafst einige Stunden ruhig 
stehen. Es bilden sich lange, zu Buscheln vereinigte Nadeln, welche 
mit moglichst wtmig Wasser zu waschen sind. 

I. 0.2il g lufttrockenes Salz verloren bei 1300 0,0394 g r4J.O. 
11. 0,176 g wasserfreies Salz lieferten 0,0544 g Ba CO,. 
111. 0,3398 g wasserfreies Salz lieferten 0,074 g BaCO,. 

Gefunden Ber. fur (C,H,O,N!, Ba + 6 H,O 
HZO 14,49 14,53 

Ber. f i r  (CI4 Ha 0, N)* Ba. fiir (C14 H, 0, N), Ba Gefunden 
Ba 20,35 21.5 ?1,49 21,44 
Die Zusammensetzung der Salze zeigt also, dafs das Oxim nicht 

die envartete Formel C14 Ha 0 4 N  besitzt; es entsteht vielmehr uber- 
raschender Weise nach der Gleichung 

C , 4 H 2 0 , + N H ~ O H = C 1 1 H 2 1 0 3 N +  2H,O 
d. h. unter Abspaltung eines zweiten Molekuls Wasser. 

Das lufttrockene Oxim enthalt ferner Krystallwasser, welches 
bei 1100 nicht vollstandig entweicht, und deshalb, sowie wegen der 
schweren Verbrennlichkeit der entstehenden Kohle erhalt man fur 
Stickstoff und Kohlenstoff so schwer konstante und richtige Zahlen. 
Nur eine mittelst chromsaufem Zlei ausgeftihrte Analyse des bei 
1100 getrockneten Oxims ergab einen anniihernd brauchbaren Wert, 
namlich 66,13 Proz. C statt der fur CI4 H,, 0, N berechneten 
66,93 Proz. 

Eine Diskussion der Frage, in welcher Weim bei der Bildung 
des Oxims das zweite hlol. Wasser austritt, ist erst nach weiterer 
Aufklarung der Konstitution moglich. 

E s t e r i f i z i e r u n g  d e r  S a u r e n  a u s  D i g i t o g e n i n .  

Da bisher von keiner der hierher gehorigen SLuren Ester be- 
kannt waren, erschien es von Interesse, deren Darstellung zu ver- 
suchen. Wir wahlten dazu Digitsiiure, Digitosaure und die spater 
zu erwahnende Acetyl-,g-Anhydrodigitsiiure. Je 1 T. Saure wurde in 
5 T. absoluten Alkohols gelost und trockenes Salzsiiuregas unter 
Eiskuhlung bis zur Siittigung eingeleitet. Nach mehreren Stunden 
wurde in Wasser gegossen und der entstandene Niederschlag ge- 
reinigt. Aber nur aus der Digitosiiure erhielten wir ein krystalli- 
siertes Produkt. 
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Der D i g i t o s a u r e a t h y 1 e s t e r lafst sich leicht, aus 
kochendem 93 proz I Alkohol umkrystallisieren. Er bildet derbe 
Nadeln oder Prismen, be,ainnt schon bei 1200 zii sintern, schmilzt 
aber vollstiindig erst gegen 1600.  

0.1488 g gaben 0.3880 g CO, und 0,1264 g H,O. 
Berechnet fur CI5 H, 0, Gefunden 

C 71.43 Proz. i1.44 Proz 
H 9,52 9.44 m 

O x y d a t i o n  d e r  N e b e n p r o d u k t e  v o n  d e r  D a r -  
s t e l l u n g  d e r  D i g i t s a u r e .  

Die friiher durch Oxydation der Digitsiiure-Mutterlaugen ge- 
wonnene zweibasische S#ure C9 HI, O4 zeigte nahezu die gleichen 
Eigenschaften, wie sie die Isopyrocamphenstlure nach der Be- 
schreibung von Marsh und Gardner l) besitzen sollte. Urn nun den 
direkten Vergleich zu ermoglichen, war beabsichtigt, die zuletzt ge- 
nannte Skure nach den Angaben der englischen Forscher 'darzu- 
stellen, was jedoch nicht gelang. Herr Dr. Sanda, welcher diesen 
Versuch ausftihrte, erhielt vielmehr bei der trockenen Destillation 
der Camphensiiure nur e i n e Shire, die Pyrocamphensaure. Die- 
selbe krystallisierte aus kochendem Wasser beim Erkalten sofort 
in prlchtigen, zu Warzen vereinigten Prismen aus und gab kein 
saurea Kalisalz von der Formel Cg HI, 04K + C9 Hi, 04, war also 
vollig verschieden von unserer Sanre. 2) 

Dann sollte letztere Verbindung behufs genauerer Untersuchung in 
grdfserer Menge gewonnen werden, was ebenfalls mifslang. Dies wurde 

nach 
dem Verdampfen der tiberschassigdn Salpetersilure den verbleifenden 
Sirup mit dem gleichen Polumen Wasser zu vermischen und hierauf 
einmal mit Chloroform zu schiitteln. wodurch harzige Nebenprodukte 
entfernt werden. Konzentriert man dann die whsserige L6sung wieder 
zum Sirup, so erhalt man weit mehr und bedeutend reinere Krystalle, 
als wenn man der Vorschrift von hf a r s h und G a r d n e r folgt. 

Charakteristisch ftir die P y r o c a m p h e n s ii u r e ist das von 
den genannten Autoren nicht erwahnte Z i n k  s a 1 z. Man erhalt es  
durch Stehenlassen oder Erhitzen der Same mit vie1 Waaser und 
kohlensaiuem Zink. Filtration und Verdampfen der Lasung in sehr 
hiibschen, gllnzenden Nadeln, welche in heifsem b a s s e r  tichwerer 
loslich sind, als in kaltem. Das trockene Salz verspriiht leicht beim 
Erhitzen. 

0.22 g lufttrockenes Salz lieferten bei vorsichtigern Gliihen 0,0578 g 
Zn 0. entsprechend 26,27 Proz. Z n ;  berechnet fdr C9 H, 0, Zn 
26.15 Proz. 

1) Jonrn. chem. soc. 59. 648. 
2)  Bei der Darstellung der Camphensaure ist es  zweckmusi 
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jedoch leicht verstiindlich, als ein besonderer Versuch uns lehrte, dais 
die Saure C9 HI, O4 durch Permanganat in der Hitze selbst leicht an- 
gegriff en wird, also unter den frtiher eingehaltenen Bedingungen 
immer nur zufiillig in minimaler Menge bestehen bleiben konnte. 
Deshalb wurde jetzt ein anderes Oxydationsverfahren (Vermeidung 
hoherer Temperatur, aber Anwendung stiirkerer Konzentration) be- 
nutzt, dabei jedoch tiberraschender Weise wieder eine neue, nur ein- 
basische Siiure erhalten. 

In den Mutterlaugen, welche sich nach dem Ausftlllen und Ab- 
filtrieren der Digitsame ergaben, neutralisierten wir diesmal nur die 
Bberschiissige SalzsLiure durch Kalilauge (his zum Verschwinden der 
Troptiolinreaktion) und verdampften auf dem Wasserbade, bis die 
Krystallisation von Chlorkalium begann. Die organischen Sluren 
schieden sich hierbei grofstenteils ab und ballten sich zu einem 
Klumpen zusammen. Dieser wurde nach dem Erkalten fein zer- 
rieben, rnit Wasser gewaschen und getrocknet. 

Zu einer kalten Losung von 12 g dieser Masse in 360 g Kali- 
lauge (1: 10) wurden nun innerhalb 2-3 Tagen 16 g Aaliumper- 
manganat (in Losung 1 : 30) allmlhlich zugegeben; die rote Farbe 
blieb dann ca. 3 Stunden unverandert. Nach Entarbung durch 
wenig Aikohol und Filtration wurde die Losung mit 20 Proz. ihres 
Gewichtes an 93proz. Alkohol und tiberschtissiger Salz. lure ver- 
setzt, worauf sich nochmals etwas Digitsaure abschied, dann neuer 
dings mit Kalilauge vollstiindig neutralisiert und ziemlich a e i t  ein 
gedampft. Die konzentrierte Fliissigkeit gab jetzt rnit SalzsLure 
einen weXsen, flockigen Niederschlag, der zum Unterschiede VOB der 
Digitslure auf Zusatz von vie1 Wasser w'eder verschwand und 
sich durch A0tht.r ausschtitteln liek. 

Beim Verdunsten des Aethers bleibt ein gelber, nicht krystalli- 
sierbarer Syrup. Neutralisiert man diesen mit Kalilauge und giebt zur 
mafsig konzentrierten Losung Chlorcalcium, so entsteht nach kurzer 
Zeit eine htibsche Krystallisation (derbe Nadeln odor Prismen) des 
K a 1 k s a 1 z e s der neuen SLiure, welche wir vorliiufig Digs i iu re  
nennen wollen. Das Salz ist in heihem Wasser schwerer lsslich 
als in kaltem, kann also nicht direkt umkrystallisiert werden. Man 
zersetzt es deshalb zur weiteren Reinigung durch Salzsiiure, deht  
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die Saure wieder durch Aether aus, neutralisiert sie und fallt aber- 
ma19 durch Chlorcalcium. 

Das reine Salz entspricht der Formel (C, Hll 0, )z Ca + 6 €&, 0, 
die letzten Anteile des Krystallwassers entweichen sehr schwer; 
die wasserfreie Verbindung ist aufserst hygroskopisch. 

0.1995 g Iufttrockenes S d z  verloren bei 1200 0.0471 g H, 0. 
0,1518 g wasserfreies Salz gaben 0,0234 g CaO. 

Ber. fur (C, HI, 0,)2 Ca + 6 H, 0 

Ber. far (C, HI, 03)2 Ca 

Gefunden 

Gefunden 
=2 0 3458 23.60 

Ca 11,43 11 ,oo 
Auch das B a r y u m s  a l z  krystallisiert sehr gut, ist aber noch 

Schlierslich wurde aus dem ganz reinen Kalksalze die freie 
D i g s a u r e durch Zersetzung mit Salzsaure und Ausschtitteln mit 
Aether als amorphes, im Vacuum leicht aostrocknendes, sehr elek- 
trisches Pulver gewonnen. Dasselbe lost sich leicht in Alkohol, 
schwer in Wasser. hiis der alkoholischen. mit Wasser gesattigten 
Losung scheidet sich die Saure sehr langsam in Form von struktur- 
losen Rornern ab, melche gegen 1300 erweichen. 

0,2638 g vacunmtrockene Sliure lieferten 0,5936 g CO, u. 0,1916 g H? 0. 

leichter Ioslich. 

Ber. fur C8HI2O3 Gefunden 
C 61.54 61,3i 
H 7,69 8.19 

Da eine Saure von dieser Zusammensetzung und den beschrie- 
benen Eigenschaften unseres W-issens bisher nicht bekannt ist, war 
die Auffindung derselben fur unseren Hauptzweck - die Aufkltirung 
der Konstitution des Digitogenins - natiirlich belanglos nnd haben 
wir daraufhin auch die Yersuche, auf dem bisherbescbrittencn Wege 
das gewunschte Ziel zu erreichen, definitiv abgebrochen. 

E i n w i r k u n g  v o n  S a l z s i i u :  e a u f  D i g i t s a u r e .  

Auf Grund der Annahme, dafs die Digitsaure einen hydrierten 
Benzolkern enthiilt, war die Saure friiher mit. freiem Halogen be- 
handelt worden. um dann durch Abspaltung von Halogenwasserstoff 
zu einem weniger hydrierten, also vielleicht bekannten Benzolderivat 
zu gelangen. Allein bei gewohnlicher Teniperatur wirken die Halogene 
vie1 zu trage auf die Slure und in der Hitze veranlafst die ent- 
stehende Halogenwasserstoff saure reichliche Verharzung. Aussichts- 



H. K i 1 i a n  i u. M. B a z 1 e n: Digitogenin. 341 

voller erschien deshalb der umgekehrte Weg, namlich zuerst starke 
Qaksaure bei niedriger Temperatur einwirken zu lassen, um wenn 
moglich, dadurch Wasser abzuspalten, und dann das Produkt even- 
tuell mit freiem Halogen zu behandeln. Die in dieser Richtung an- 
gestellten Versuche ergaben thatsachlich bemerkenswerte Resultate. 

10 Th. Eisessig werden unter Eiskuhlung mit trockenem Salz- 
sauregas gesbttigt, dann fugt man 1 Th. bei 105O getrocknete Digit- 
sliure hinzu und leitet noch einige Zeit Salzshre ein. Nachkurzer 
Zeit ist die Digitsgure gelost unter Gelbfiirbung. Man lilfst die ver- 
schlossene Flasche noch 5 bis 6 Stunden in Xis stehen und giefst 
alsdann in ca. 300 Th. kaltes Wasser. Der entstehende, schwach 
gelblich gefbbbe, flockige Niederschlag wird nach kurzer Zeit kornig 
und leicht zerreiblich. Man wtischt ihn mit kaltem Wasser und 
trocknet auf Thon. Das Filtrat versetzt man mit Kalilauge bis zum 
Verschwinden der Tropiiolinreaktion und verdampft es mittelst 
Wasserbad bis auf V3 seines Volumens. Dabei scheidet sich noch 
eine ziemliche Quantittit von Nadeln ab, welche aus derselben Sub- 
stanz bestehen, wie das direkt durch Wasser gefidlte Material. 

Zur Reinigung wird 1 Th. des Rohproduktes in 6-8 Th. Aceton 
gelost und die fitrierte Fltissigkeit mit dem gleichen Qewichte Wasser 
versetzt. Nach kurzer Zeit entsteht ein dicker Brei von feinen 
Nadeln. Diem bilden nach dem Waschen mit 50prozentigem Alko- 
hol und Trocknen im Vakuum eine iiuherst voluminose, filzige Masse. 
Sie sind chlorfrei, besitzen den Charakter einer Same und schmelzen 
unter Zersetzung gegen 2450. 

Uebergiefst. man die neue Sgure mit wenig englischer Schwefel- 
sliure, so lost sie sich mit prachtvoll roter Farbe, die aber rasch in 
schmutziggriin bezw. griingelb umschliigt. Die schone Farbenreaktion, 
welche die Digitsaure beim Stehenlassen mit konz. Salpeterstiure 
zeigt, giebt die neue Saure nicht mehr. 

Die AnaIyse ergab folgende Werte : 
I. 0,1586 g vakuumtrockene Subetanz lieferten 0,384 g CO, und 

11. 0,1388 g gaben 0,3366 g CO, und 0,0962 g q0. 

Die Ausbeute betriigt 60 Proz. 

0,1138 g H,O. 

Berechnet fur : C, HI, 0, Gefunden : 
I. 11. 

C 65,93 66,03 66,lP 
H 7,69 c,97 7.70 
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Demnach ist aus der Digitsaure, C,,H,60p, ein Mol. Wasser 
abgespalten worden ; wir bezeichnen das Produkt zum Unterschiede 
von einer spater noch zu beschreibenden isomeren Verbindung ale 
a - A n h y d r o d i g i t s a u r e .  Offenbar enthdt die Digitsaure ein 
Hydroxyl, welches unter dem Einflusse der Eisessigchlorwasserstoff- 
siiure entweder direkt mit einem Wasserstoffatom aich zu Wasser 
vereinigt oder vielleicht auch zuerst durch Chlor ersetzt wird, worauf 
nattirlich Chlorwasserstoff sich abspalten wurde. In beiden Fallen 
mufs eine doppelte Bindung entatehen, welche sich in der Digit- 
saure nicht vorfbdet, und dies wird bestiitigt durch die Beobachtung, 
dafs die a-Anhydrodigitsawe im Gegensatze zur Digitsiiure schon 
bei gewohnlicher Temperatur sehr leicht von Kahmpermanganat 
angegriffen wird. Merkwurdigerweise findet sich d a m  unter den 
Oxydationsprodukten eine ziemlich grofae Menge von Digitsgure, die 
also auf diese Weise aus der Anhydroskure regeneriert wird. 

Die Alkalisalzl~sungen der a-Anhydrodigitsiiwe geben mit Chlor- 
calcium einen amorphen, in Alkohol loslichen Niederschlag. Ver- 
mischt man die Kalisalzlosung zuerst mit Alkohol oder Aceton und 
dann mit Chlorcalcium, so bilden sich langsam schone Krystalle, die 
aber schon beim Versuche, sie im Vakuum zu trocknen, unter schwacher 
Gelbfarbung eine Zersetzung erleiden. Diem Beobachtung wurde 
nicht weiter verfolgt. 

Die a-Anhydrodigitsiiure addiert Brom und giebt bei der Be- 
handlung mit Jodwasserstoff gas in Eisessiglosung ein krystallisier- 
bares, jodhaltiges Derivat. Dieses liefert beim Erhitzen mit Anilin 
eine stickstoff haltige Verbindung, deren Losung in Essigegure beim 
Stehen an der Luft einen schonen violettroten Farbstoff absetzt. 
Auch diese Vorgange bedtirfen noch der weiteren Aufkltkung. 

Wir trachteten zunachst, aus der a.Anhydrodigitsawe noch ein 
weiteres Sauerstoffatom in Form von Wasser abzutrennen und stu- 
dierten deshalb die 

E i n w i r k u n g v o n S a 1 z s ii u r e u n d  E s s i g s a u r e a n h y d r i d  
a u  f (L - A n h y d r o d i g i t s  a u  r 8. 

J e  1 g Saure wird mit 4 g Eisessig und 4 g Essigsiiureanhydrid 
tibergossen und trockenes Salzsauregas unter Eiskiihlung bis zur 
Sattigung eingeleitet. Allmahlich tritt Losung ein unter Rotbrauns 
farbnng. Nach 6 sttindigem Stehen der Mischung in verschlossener 
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Flasche giebt man sie in Wasser, filtrirt den gelblichen Niederschlag 
und trocknet ihn auf Thon. Auch dieses Produkt ist eine Saure 
und aufserst leicht loslich in Alkohol, Aceton und Eisessig, schwer 
loslich in Wasser und in Bether. Lost man die S h r e  in heirsem 
verdunntem Alkohol, so fallt sie beim Erkdten olig aus. 

Die Reinigung des Rohproduktes wird am besten in folgender 
Weise bewerkstelligt : 

Mit einer ganz kleinen Probe der Substanz bereitet man sich 
eine vollig gesiittigte Losung derselben in Eisessig; diese erstarrt 
in 1-2 Tagen zu einem schwach violettrot gefarbten Krystallbrei. 
Die Hauptportion l6st man dagegen in m 6 g 1 i c h s t w e n i g kaltem 
50prozentigem Alkohol, woraus sich dann ohne aukere Anregung 
auch bei sehr langem W h e n  keine Krystalle absetzen. Sobald aber 
die aus Eisessig erzielten Krystallchen zugegeben werden, beginnt 
auch im verdiinnten Alkohol die Ausscheidung und nach ca. 23 Stunden 
ist ein so dicker Brei entstanden, dds man erst nach Verdiinnung 
mit dem halben Volumen 40 prozentigen Alkohols, weiterem eintagigern 
Stehenlassen und schlierslichem Zusatze des gleichen Volumens 
30prozentigen Alkohols filtrieren kann. Die so gewonnene Saure 
wird nochmals aus 50prozentigem Alkohol, den man eventnell 
langsam verdunsten l ah t  , umkrystallisiert. Si8 scheidet sich in 
krystallwasserhaltigen Nadeln oder Prismen ab, welche bei L40° zu 
erweichen beginnen, aber erst bei l i O 0  wirklich schmelzen unter 
Gelbflirbung. Gegen Schwefelsiinre und Salpetersaure verhtilt sie 
sich wie a-Anhydrodigitsiiure. 

Die weitere Untersuchung zeigte, dafs unsere H o h u n g ,  zu einer 
Verbindung vnn der Formel C,oH,,O, zu gelangen, sich nicht erfiillt 
hatte. Das neue Produkt muIs vielmehr auf Grund der Analyse, 
sowie wegen seines Verhaltens zu Alkalien als das A c e t y 1 d e r i-  
v a t einer mit der Muttersubstanz isomeren Siiure, d e r B - A n h y - 
d r  o d i g i t s  8, u r  e betrachtet werden. 

0,1816 g lufttrockene Substanz verloren bei 1050 0,135 g q0.  
Bereohnet fur C,,H,O, (C2H,0) + H,O 

0,1478 g wasserfreie Substanz gaben') 0,3480 g CO, und 0,0958 g H,O 

Gefunden : 
H2 0 7,43 i,43 

1) Die Verbrennung mufs sehr langsam und voreichtig ausgefuhrt 
werden. 
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Berechnet f i r  C,,H,303 (C2H3 0) Gefunden : 
C 64,28 64,i?1 
H 7.14 7,42 

Durch stiindiges Kochen mit uherschussiger Normalkali- 
lauge (unter Zusatz von etwas Alkohol, urn das Schaumen zu ver- 
hindern) wird die Substanz zerlegt in Essigsanre und eine neue, mit 
der u-Saure isomere Verbindung , die ,~-.4nhydrodigitsiiure. Die 
Essigsaure wnrde durch DestiUation und Ueberfuhrung in dae Silber- 
sale (gef. 64,45 Proz. Ag ber. 64,66 Proz.) charakterisiert, das andere 
Spaltungsprodukt scheidet sich beim Ansauern der alkalischen Losung 
alu amorpher Niederschlag aua. Dieser wird gewaschen, getrocknet 
und mit mtiglichst wenig Eisessig aufgelost, aus dem sich bald eine 
kornige Krystallmasse absetzt, wsihrend harzige Nebenprodukte gelost 
bleiben. Um filtrieren zu konnen, verdtinnt man mit wenig 50pro- 
zentiger Essigsaure; das so gereinigte und wieder getrocknete 
Material wird in Aceton gelost, die Losung in einen Kolben 
filtriert und der freiwilligen Verdunstung iiberlassen, wobei die 
Sawe in langen, strahlenformig anschiefsenden , seidenglanzenden 
Nadeln effloresciert. Die Siiure wird durch Einwirkung von Licht 
und Luft leicht gelb; sie schmilzt unter Zersetzung bei 202-2630. 
Zur weiteren Untersuchung derselben fehlte uns bisher leider das 
notige Material. 

a-Saure? 
Wie entsteht nun aber die Acetyl-9-Anhydrodigitsgure aus der 

Die Digitsawe enthklt nach den friiher mitgeteilten Beobachtungen 
kein Aldehyd- oder Keton - Radikal; die zwei Sauerstoffatome, 
welche sich in ihr auIserhalb des Carboxyls noch vorfinden, konnen 
also nsr entweder Hydroxylgruppen angehoren oder zur Verkettung 
von je  2 Kohlenstoffatomen dienen, d. h. als sog. ,,Bruckensauerstoff" 
vorliegen, wie dies z: B. beim Cine01 angenommen wird. Die erstere 
Art der Bindung (Hydroxylform) gilt nun hochst wahrscheinlich fiir 
den Sauerstoff, welcher bei der Bjldung der a-Anhydrodigitsawe 
eliminiert wird; die zweite dagegen diirfte nach allen vorliegenden 
Beobachtungen zutreffen fur da0 zweite Sauerstoffatom und 0ie ver- 
anlai'st vermutlich die Entstehung der Acetyl-gAnhydrodigitsiiure. 
Nimmt man ntimlich an, daL ein solcher ,,Brtickensauerstoff" vor- 
handen ist, sowie dafs die a-Anhydrodigits8ure einen teilweise hydrirten 
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Benzolkern enthiilt, und bedenkt man endlich, d a b  Essigsiiureanhydrid 
und trockene Chlorwasserstoffsiiure leicht Acetylchlorid liefern konnen, 
so liifst sich die Bildung der Acetyl -,@-AuhydrodigitstLure in folgender 
Weise erkliiren : 

1 
1. A C- 0 - CZHSO 

H c / h  cH, i\: I +C2H80C1= 
HC ,/c% HC 

C c c1 
I I 

11. 

+ C1H 

c c1 
I I 

Nattirlich sollte dann die Siiure auch einfach mittelst Acetyl- 
chlorid erhdtlich sein, was noch zu probieren iat. Ekweist sich nun 
diese Auffassung bei weiteren Versuchen ah richtig, so m d e  die 
Auffbdung obiger Rsaktion einen ganz wesentlichen Fortschritt in 
der Aufkl ihng der Konstitution des Digitogenins und seiner Derivate 
bedeuten. Denn gerade durch die Beseitigung der eigenartigen 
Bindung des einen Sauerstoffatoms wlire jedenfds die Wahrschein- 
lichkeit, dafs man jetzt zu relativ einfachen Verbindungen von be- 
kannter Konstitution gelangen kann, bedeutend n&er geriickt, und 
die ,@-Anhydrodigitstlure miilbte j a  nach obigen Erar temgen einfach 
eine hydroxylierte Dihydrocuminsiiure sein. 

h i d e r  ist im Augenblicke unser Material vbllig verbraucht und 
neues in der notigen Menge zur Zeit iiberhaupt nicht zu erhalten. 
Sobald wir aber wieder Digitonin besitzen, sol1 die Untersuchung 
fortgesetzt werden. 

Miinchen, im Juni 1894. 

Arch. d. Phrw. CCXXXIL Bda., 6. Heft. 23 




